
VfA Profil 7-8/98 
 
Arbeitsverhältnisse 
 
Feste oder freie Mitarbeit? 
 
In Krisenzeiten versuchen einige Architekten, die finanziellen Folgen fehlender Aufträge und 
mangelhafter Zahlungsmoral vieler Bauherren auf ihre Mitarbeiter abzuwälzen. Doch viele vereinbarte 
Verträge auf der Basis einer »freien Mitarbeit« hal ten einer rechtlichen Überprüfung nicht stand. 
Nachzahlungen von Löhnen und gegebenenfalls Sozialversicherungsbeiträgen sowie Abfindungen für 
nicht weiter beschäftigte Mitarbeiter können Sie als Arbeitgeber teuer zu stehen kommen. 
 
Ein Fallbeispiel: Die Architektin B. arbeitet für eine Ingenieur- und Projektmanagementgesellschaft in Berlin. 
Ausweislich des Vertrags leistet sie »freie Mitarbeit«. Eine Mindestbeschäftigung ist nicht garantiert. 
Tatsächlich arbeitet Frau B. mindestens 3 Tage in der Woche voll; in Stoßzeiten sind es auch bis zu 7 Tage in 
der Woche. Als Honorar ist ein Stundensatz von 40 DM vereinbart. Sozialversicherungsbeiträge werden nicht 
geleistet. 
Frau B. hat einen festen Arbeitsplatz bei ihrem Auftraggeber. Sie wird auf seiner Telefonliste mit einer ständigen 
Durchwahl geführt. Außerdem erhält sie von ihrem Auftraggeber Visitenkarten, die sie als Mitarbeiterin 
ausweisen. Als der Auftraggeber ihr mitteilt, er sei »zur Zeit nicht in der Lage, weitere Aufgaben zu übertra gen«, 
und - erst nach hartnäckigem Drängen - klarstellt, daß es sich hierbei tatsächlich um eine Kündigung handeln 
soll, muß Frau B. durch ihren Anwalt einen Kündigungsschutzprozeß vor dem Arbeitsgericht einleiten lassen. 
Dieser endet erfolgreich. Nur so gelingt es ihr, rückständigen Lohn und eine Abfindung in nennenswerter 
fünfstelliger Höhe zu erreichen. 
Ein anderes Fallbeispiel: Der Architekt L. schlägt sich mit Unteraufträgen (Bauaufnahmen) für verschiedene 
Büros durch. Für ein Leipziger Büro fertigt Herr L. über mehrere Wochen die Bauaufnahme eines größeren Alt-
baukomplexes an. Er leitet eine Gruppe von Architekturstudenten, die in dem Büro arbeiten, an, erfaßt die Daten 
und gibt sie in die hauseigene EDV-Anlage seines Auftraggebers ein. Nach Abschluß seiner Tätigkeit will der 
Auftaggeber nichts bezahlen; er beruft sich auf angebliche Schadenersatzforderungen wegen Mangel-haftigkeit 
der Arbeit. Diese Gegenforderungen werden jedoch nicht näher begründet. Dem Architekten L. gelingt es nur 
unter Einschaltung seines Anwalts und nach Führung eines Prozesses, sein Honorar für die ausgeführten 
Arbeiten zu erhalten. 
 
Wann liegt ein Arbeitsverhältnis vor? 
 
Viele - speziell junge - Architekten befinden sich in einer ähnlichen Situation wie Frau B. Sie verdingen sich bei 
etablierten Büros in »freien Mitarbeiterverhältnis sen«. Teilweise bestehen nicht einmal schriftliche Verträge. Die 
gezahlten Löhne entsprechen weder der HOAI, noch haben sie mit sonstigen Arbeitsverhältnissen von 
Akademikern etwas zu tun, zudem werden keine Sozialversicherungsbeiträge abgeführt. Oftmals wird nicht 
einmal eine Mindestbeschäftigung garantiert. 
Aus rechtlicher Sicht ist der Hinweis wichtig, daß bei diesen Rechtsbeziehungen oftmals echte Arbeitsver-
hältnisse vorliegen. Bei abhängiger, weisungsgebundener Tätigkeit und fester Einbindung in die Strukturen des 
Arbeitgebers liegt ein Arbeitsverhältnis im Rechtssinne vor. Dies trifft in jedem Falle auf Frau B. zu. Ob es auch 
auf Herrn L. zutrifft, hängt von einer genauen Betrachtung des Einzelfalles ab. 
 
Kündigungsschutz 
 
Wenn es sich aber um Arbeitsverhältnisse handelt, so genießt der/die junge Architekt/in Kündigungsschutz. Das 
Kündigungsschutzgesetz gilt für alle Betriebe -also auch Architekturbüros - mit mindestens zehn Mitarbeitern. 
Im Geltungsbereich des Kündigungsschutzgesetzes sind willkürliche Beendigungen der Mitarbeit oder auch die 
schlichte »Nicht-Weiterbeauftragung« ausgeschlossen. Der/die junge Architekt/in hat dadurch ein sehr scharfes 
Schwert in der Hand, um zumindest substantielle Abfindungszahlungen zu erzwingen, vorausgesetzt, die Drei-
Wochen-Frist für die Erhebung der Kündigungsschutzklage wird eingehalten (bei kündigungsähnlichen 
Äußerungen sollte unbedingt kurzfristig ein Anwalt konsultiert werden). 
Parallel zur Kündigungsschutzklage kann der Arbeitgeber wegen der Nichtabführung von Sozialversicherungs-
beiträgen unter Druck gesetzt werden. Auf weitere Ansprüche wie die Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle, den 
Urlaubsanspruch etc. soll hier nicht eingegangen werden. Das Arbeitsrecht bietet auch nicht explizit 
festangestellten Mitarbeitern (die im allgemeinen als »freie Mitarbeiter« beschäftigt werden) einen umfassenden 
Schutz, der allerdings durch konsequente Ausübung aller Rechte wirksam gemacht werden muß. 
 
 



 
HOAI contra »Hungerlöhne« 
 
Wenn der/die junge Architekt/in nicht so fest in die Struktur des Auftraggebers eingebunden ist, daß man ihn/sie 
als Arbeitnehmer/in ansehen kann, so kommen zwar die vorstehend genannten rechtlichen Vorteile nicht in 
Betracht; andererseits ist dennoch die Abrechnung der Leistungen nach den Sätzen der HOAI maßgebend. Es ist 
in Rechtsprechung und Literatur anerkannt, daß auch Architekten und Ingenieure untereinander die HOAI 
anzuwenden haben, wenn sie selbständig füreinander arbeiten. Insofern haben die nicht selten offerierten 
»Hungerlöhne« auf der Basis von »freien Mitarbeiterverträgen« keine rechtliche Grundlage. 
Natürlich können die schwierigen Zeiten der Bauwirtschaft im allgemeinen und des Architektenstandes im 
besonderen nicht allein mit rechtlichen Mitteln bekämpft werden. Die Rechtsordnung eröffnet jedoch genügend 
Möglichkeiten, um ärgsten Mißbräuchen entgegenzutreten.  
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